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Bis heute übersteigt der amerikanische Atombombenabwurf
auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945
jedes Vorstellungsvermögen. Die japanische Gesellschaft
tut sich schwer mit der Aufarbeitung und scheint noch immer von Verdrängung und Angst geprägt. In der Generation ihrer Grosseltern ist die schweizerisch-japanische
Filmemacherin Aya Domenig fündig geworden. Der Grossvater war nach dem Angriff in einem Spital des Roten
Kreuzes in Hiroshima angestellt und starb vermutlich an
Spätfolgen der inneren Verstrahlung. Wie viele seiner Generation sprach er all sein Lebtag nicht über die Zeit nach
dem Desaster. Ein Arzt und eine Krankenschwester, welche
in derselben Zeit im Spital tätig waren, geben der Filmemacherin Auskunft und scheuen sich nicht, Klartext zu reden. Der Arzt Shuntaro Hida ist ein kritischer Zeitgenosse,
der unermüdlich gegen das Totschweigen ankämpft und
über die gesundheitlichen Folgen der Verstrahlung aufklärt. Seine teils schockierenden Erläuterungen unterlegt
der Film mit sorgfältig ausgewähltem Archivmaterial und
diskreten Musikklängen, die sich nie in den Vordergrund
drängen. Behutsam und doch hartnäckig analysiert die
Filmemacherin die versehrte Psyche Japans und verwebt
ihre Familiengeschichte mit dem verdrängten radioaktiven Erbe des Landes. Trotz schmerzlicher Thematik verfällt der Film nie in eine anklagende Rhetorik, und die
Gelassenheit der Protagonisten scheint unerschütterlich.
Auch Domenigs Grossmutter hat ihren eigenen Weg
gefunden, Trauerarbeit zu leisten.
Als während der Dreharbeiten im März 2011 erneut eine
nukleare Katastrophe Japan erschüttert, wird die Regisseurin Zeugin davon, wie die Vergangenheit die Gegenwart einholt. Doch jetzt, knapp 70 Jahre nach Hiroshima,
sind die Menschen vernetzter und den Beschwichtigungen
der Regierung gegenüber misstrauischer. Die ehemalige
Krankenschwester Choziko Uhida nimmt eine Frau und deren Sohn aus Fukushima bei sich auf. Mit ihrem vom
Leben gebeugten Körper sammelt die 90-Jährige im Garten Dokudami-Teeblätter, trocknet sie und schleppt die
etikettierten Beutel zum örtlichen Verteiler, der den heilenden Tee zusammen mit fermentierten Nahrungsmitteln an
Strahlungsopfer von Fukushima schickt. Domenig beobachtet die sanfte Resolutheit der Greisin, die in ihrem
Tatendrang gleichsam stellvertretend für den von Krisen
gebeutelten Inselstaat steht, der sich immer wieder aus
seinen Traumata herauswindet. Um die Zukunft zu
ertragen, muss Licht in die Vergangenheit gebracht werden. Aya Domenigs feinfühliger Film trägt dazu bei.

Aujourd’hui encore, le bombardement atomique américain
sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 dépasse
l’entendement. La société japonaise, aux prises avec son
histoire, semble encore marquée par le refoulement et
la peur. La cinéaste suisse et japonaise, Aya D omenig,
a trouvé à ce sujet une piste intéressante dans la génération de ses grands-parents. Son grand-père a été engagé, après l’attaque, dans un hôpital de la Croix Rouge
à Hiroshima et est mort probablement des conséquences
tardives d’une irradiation interne. Comme beaucoup de
gens de sa génération, de toute sa vie, il n’a jamais mentionné la période après le désastre. Un médecin et une
infirmière, qui travaillaient pendant la même période à
l’hôpital, ont fourni des renseignements à la cinéaste
et n’ont pas craint de parler franchement. Le médecin
Shuntaro Hida est un citoyen critique qui combat inlassablement ce silence et qui explique les conséquences
sanitaires de l’irradiation. Ses explications, en partie
choquantes, sont soulignées dans le film par un matériel
d’archive soigneusement choisi et par une musique discrète, qui ne passe jamais au premier plan. La c inéaste
analyse avec douceur et ténacité la psyché mutilée du
Japon et tisse son histoire familiale avec l’héritage radioactif refoulé du pays. Malgré la thématique douloureuse, le film ne tombe jamais dans une rhétorique
accusatrice et la sérénité des protagonistes semble inébranlable. La grand-mère de Domenig a trouvé elle aussi
sa propre façon d’élaborer son deuil.
Quand, pendant le tournage en mars 2011, une nouvelle catastrophe nucléaire secoue à nouveau le Japon,
la réalisatrice voit le passé rattraper le présent. Mais
maintenant, presque 70 ans après Hiroshima, les gens
sont plus connectés et plus méfiants envers les signaux
d’apaisement et de fin d’alerte émis par le gouvernement. L ’ancienne infirmière Choziko Uhida accueille chez
elle une femme et son fils venant de Fukushima. Avec
son corps courbé par l’existence, la femme de 90 ans
récolte dans le jardin des feuilles de thé Dokudami, les
fait sécher et transporte les sachets étiquetés à la main
chez le distributeur local, qui envoie le thé thérapeutique
et des aliments fermentés aux victimes de l’irradiation
de Fukushima. Domenig observe la douce détermination de la vieille femme, qui représente, dans son besoin
d’activité, de façon métaphorique, l’Etat insulaire secoué
par les crises et qui se relève toujours de ses traumatismes. Pour supporter l’avenir, la lumière doit éclairer
les ombres du passé. Le film délicat et sensible d’Aya
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